
FLECKEBY/ECKERNFÖRDE. Der
Besuch in Eckernförde am Mitt-
woch zahlte sich für Hans-Jür-
gen Friedel und Günther Meyer
vom Wassersportverein Flecke-
by (WSF) im wörtlichen Sinne
aus. Beide gingen mit einer För-
derzusage von 85 000 Euro für
den Neubau des Vereinsheims
nach Hause.
Geldgeber wird die Aktivre-

gion Schlei-Ostee sein. Der Vor-
stand ihrer Lokalen Aktions-
gruppe (LAG) – das Entschei-
dungsgremium – votierte ein-

stimmig dafür, das Projekt des
Klubs mit von der Aktivregion
verteiltem EU-Fördergeld zu
unterstützen.
Der WSF-Vorsitzende Friedel

und Meyer als Finanzplaner
stellten das Vorhaben in der
Zentrale des Amtes Schlei-Ost-
see vor. „ Unser Vereinsheim ist
abgängig. Es steht auf moori-
gem Untergrund und ist nicht
richtig gegründet“ , erläuterte
Meyer dieNotwendigkeit für ei-
nen Neubau. Er konnte begrün-
den, dass öffentliche Zuschüsse

für das auf insgesamt 332 718
Euro taxierteVereinsprojekt ge-
rechtfertigt sind. „ Wir sind kein
Segelverein, der elitär ist“ , be-
tonte er. So werde das Vereins-
heim anderen Vereinen und der
Kirchengemeinde für Veran-
staltungen zur Verfügung ge-
stellt.Wasder LAG-Vorsitzende
Hans-Werner Berlau wichtig
fand: „ Im neuen Vereinsheim
entstehen barrierefreie Toilet-
ten. Sie können von Spazier-
gängern benutzt werden, die
auf dem amGelände vorbeifüh-
renden Wanderweg an der
Schlei unterwegs sind.“ Das
Vereinsheim sei so auch unter
touristischen Gesichtspunkten
interessant. Als Amtsdirektor
des Amtes Schlei-Ostsee und
LAG-M itglied stellte Gunnar
Bock heraus, dassder Verein im
Rahmen des Projekts öffentli-
chen Zugang zu seinen Räumen
gewährt.
Neben der Aktivregion för-

dern der Kreis Rendsburg-
Eckernförde (20 000 Euro) und
die Gemeinde Fleckeby (12 000
Euro) den Neubau. Der Eigen-
anteil der 177 WSF-M itglieder
beträgt dann noch 215 718Euro.
Friedel hofft, dass die Arbeiten
nach Saisonende im Oktober
starten. rik
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In diesen Tagen hören wir
wieder das bekannte platt-
deutsche Hamburger Lied,
das die Freude über Pfingsten
beschreibt. Ja, was für eine
Freude! Das satte Grün der
Bäume, ein Spaziergang in
der Natur, möglichst bei Son-
nenschein. Das ist wunderbar
zu Pfingsten, dem Fest des
Heiligen Geistes.
Nur – unter diesem Geist

können die meisten Men-
schen sich kaum etwas vor-
stellen, denn es gibt nichts
anzufassen und nichts an-
zuschauen. Was feiern wir
also? In der Bibel ist uns be-
richtet, dass die Menschen
beim ersten Pfingstfest diesen
guten Geist so in sich spürten,
dass aus Traurigkeit und Mut-
losigkeit wieder neues Leben
und neue Kraft erwachsen
konnten. Dass sie sich unter-
einander verstanden, so unter-
schiedlich sie auch waren;
dass sie durch ihre Gemein-
schaft als Christen gestärkt
wurden.
Das hat einmal ein Pastor

seiner Gemeinde so gezeigt:
Jedes Jahr, wenn die Pfingst-
geschichte vorgelesen wurde,
flog eine weiße Taube hinter
dem Altar hoch und machte
ihre Runden in der Kirche. Bei
demjenigen, auf dessen
Schulter oder gar Kopf sich
die Taube setzte, würde im
kommenden Jahr eine ganz
besondere Erleuchtung durch
den Heiligen Geist gesche-
hen. Natürlich wussten die
Leute, dass der Küster hinter
dem Altar gestanden und die
Taube in die Luft geworfen
hatte, aber jedes Jahr war die
Spannung groß. Wo würde die
Taube landen und welches
„ Wunder“ würde der Heilige
Geist diesesMal bewirken?
Auf diese Art und Weise

war nämlich schon so man-
chesWunder geschehen.
Einmal war die Taube auf die
Schulter eines sehr strengen
und griesgrämigen Lehrers
geflogen, den die Kinder
fürchteten. Aber dann wurde
er sehr freundlich, zeigte den
Kindern seine Wertschätzung
und half ihnen, dass sie viel
besser lernten und viel lieber
in die Schule gingen. Ein
anderes Mal landete die Tau-
be bei einem reichen Mann,
der sehr verschlossen und
geizig war. Danach wurde er
großzügig und unterstützte
die, die Hilfe brauchen. Ein
weiteres Mal kam die Taube
zu einer Frau, die mit ihrem
Beruf unzufrieden war, sich
aber nicht traute, etwas Neues
anzufangen. Danach fasste sie
Mut und machte sich selbst-
ständig.
Ich finde, diese Geschichte

erk lärt uns viel vom Heiligen
Geist. Die Taube erinnert an
die Taufe, das heißt, die Taufe
zeichnet uns aus. Du bist ein
besonderes Geschöpf, du hast
besondere Gaben! Darum
frage dich und andere: Was
kannst du gut?Wo wirst du
besonders gebraucht?Deine
Liebe, dein Können, deine
Freundlichkeit?Wo wäre es
nötig, andere Wege zu gehen?
Ich wünsche uns allen, dass
wir die „ Taube auf unserer
Schulter“ spüren und voller
Lebensfreude die schöne
Natur, das M iteinander und
gegenseitige Unterstützung
erfahren – eben „ een wohre
Freid“ w ie im Lied.


